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I.  Kinematik des Kreisels cos a -\- i cos & — ~- ^
-— cos e                   = 0
Aus der Gleichung cos* a + cos2 & + cos» * - l 'ergiebt sich noch für 0 die Bedingung:
•9*((*-oder mit Rücksicht auf (9')
Wir wollen uns nun mit der Unbestimmtheit der Vorzeichen in den vorstehenden und den früheren Formeln, soweit es möglieh ist,
abfinden.
Zunächst ist klar, dafs sofern wir nur die Anfangs- und Endlage des Körpers betrachten, statt des Winkels o auch jeder Winkel a> + 27.:* als Drehungswinkel angesehen werden kann, unter Je eine beliebige ganze Zahl verstanden. In der That ändert die Hinzufügung einer oder mehrerer voller Umdrehungen an der Endlage des Körpern gar nichts. Von diesem Standpunkte bleibt also das Vorzeichen von COH "
und sin ~ notwendig unbestimmt.
Demgegenüber wollen wir nun festsetzen, <iafö wir die 11 ruf m«, einer Drehung nicht lediglich aus der Anfangs- und Endlage den Körper« beurteilen wollen, dafs wir also M nicht nur modulo 2yc gegeben denken, Vielmehr wollen wir die bei einer Drehung durchlaufenen Mwisrhcnlaycn
soweit als bekannt ansehen, dafs auch ~ modulo Sie. also ü> wwbfa i 7t festgelegt werden kann.
Trotz dieser Festsetzung bleibt aber immer «och eine Unheilimmi-heit bestehen, welche wir nicht gut heben könno.n. Wir können nämlich jede um einen bestimmten JMhstrahl im positirai Sinn er!' >lgv.mle Drehung «D sowohl hinsichtlich der Endlage v,'- hinsH'hilieh der Zwischenlagen, des Körpers ersetzen durch eine Drehung, v,<:I''i.<» um den entgegengesetzten Halbstrahl im negativen Sinn«« statt hat. Dienern Umstände entspricht es, dafs wir gleichzeitig a} 6, c und w mit <t -|- Ä; b -f 3r? c -f- % und — o vertauschen können.
Aus dem Gesagten ergieU sich, da/s auf Grund umcnr FrMetzumj zwar cos | sowie die Produkte sin ~ cos a de. ein bestimmtes VorzeiciiMi erhalten werden, daß aber das Vorzeichen wn sin |, cos r/, ros fr. cos t-einzeln genommen auch jetzt noch unbestimmt Heilt.

